
 
 
 
 
  

Prüfungen 

 

Liebe Wachtelführerinnen und Wachtelführer 

-  Beim Ansitz ruhig verharren und dem Herrchen das Wild verweisen, 

-  in Wald und Busch das Wild finden und mit gutem Spurlaut verfolgen,  

-  im Feld buschieren und die Beute herantragen,  

-  auf der Nachsuche beharrlich auf der Wundfährte bleiben 

 

das sind die Eigenschaften unseres treuen Jagdbegleiters, dem Wachtelhund 

 

 

Am Samstag 11. März 2017 führte unser Klub die 74. Hauptversammlung im Loft Mülenen 

durch. Nach Abwicklung der traktandierten ordentlichen Geschäfte der HV ging es zum 

gewohnten gemütlichen Teil über. 

Die erstmals organisierte und durchgeführte Züchtertagung im Rest. Sternen in Herzogen-

buchsee mit dem Referenten Dr. Paul Boss, Tierarzt und Hunde-Züchter, war für die Anwesen-

den ein interessanter und lehrreicher Tag. An dieser Stelle ein Dankschön an den Referenten. 

 

 

Allgemeines 

Dass die Zeit in Riesenschritten an uns vorbeirennt merkt man erst, wenn man sich aufs 

vergangene Jahr zurückbesinnen muss. „Was, schon wieder ein Jahr vorbei?“ fragt man sich 

verwundert. 

Die anstehenden und offenen Geschäfte wurden an verschiedenen Sitzungen behandelt und 

erledigt. Alle Vorstandsmitglieder nahmen mit einer gesunden Selbstverständlichkeit an allen 

Vorstandssitzungen teil, als könnten sie über ein grosses Zeitbudget verfügen. Dass es sich um 

Freizeit handelt ist ihnen nicht der Rede wert. Und dass die finanzielle Abgeltung durch die 

Vereinskasse minim ist, nehmen sie als legitim hin. Mit Hochachtung ziehe ich den Hut vor der 

Arbeit meiner Vorstandskollegen/innen. Sie leisten dies alles für den Verein, für die Hunde, für 

Sie und mich.  

 

Über Details der Zucht orientiert der Jahresbericht des Zuchtwartes. 

 

 

Hundeprüfungen. 

Auch im Jahr 2017 hat der S.K.D.W. sämtliche Prüfungen ohne Probleme durchgeführt. 

Ich kann auf ein gefreutes Jahr zurückblicken. Gut organisierte Hundeprüfungen sind auch der 

Dank an die immer aufwendig werdende Ausbildungsarbeit von Hunden ganz allgemein, im 

Speziellen aber unserer Jagdhunde. Denn nicht ausser Acht zu lassen sind die vermehrten und 

stetig ändernden Gesetze und Regeln rund um die Haltung unserer Hunde. Trotzdem nehmen 

immer wieder Wachtel-Hundeführer mit grossem Engagement und Freude die Heraus-

forderung zur Ausbildung ihrer Hunde und Teilnahme an verschiedensten Prüfungen an. 

Als Dank wurden in unserem Klub die Prüfungen durch erfahrene Prüfungsleiter/Innen und 

Richter/innen mit grossem Engagement und Einsatz vorbereitet und durchgeführt.  

 

Über Details orientieren die jeweiligen Prüfungsberichte sowie der Jahresbericht des 

Prüfungswartes. 

           ./.. 
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Verschiedenes 

Die Kameradschaft untereinander, die gemeinsamen Interessen in Sachen „Wachtel-Hund“ 

bedeuten mir viel und ich geniesse die Gemeinschaft unserer Anlässe. Dazu trägt jeder von uns 

bei, wir alle bilden das Dach unseres Vereins - halten wir Sorge dazu.  

 

 

Dank 

Meinen Vorstandsmitgliedern danke ich sehr herzlich für ihren grossen Einsatz, den sie immer 

wieder leisten, ganz egal, wo es gerade brennt oder dringend etwas zu erledigen gibt.  
 

Dankeschön den Prüfungswart, Prüfungsleitern/innen, Richter/innen, den Revierinhabern und 

deren Helfern für die jeweils spontane Mitarbeit sowie das Überlassen der Reviere. 
 

Den Organisatoren und Helfer danke ich herzlich für die Durchführung dieser wichtigen 

Übungsmöglichkeit und hoffe, dass diese auch im kommenden Jahr möglich sein werden. 
 

Ich danke allen, die sich irgend wie für den S.K.D.W. engagieren. 
 

Einen speziellen Dank geht an alle Jäger, welche ihren Wachtel-Hund gezielt und erfolgreich 

ausbilden und Freude am Einsatz des Hundes bei der Jagd haben. 
 

 

Ich wünsche allen Lesern dieses Jahresberichtes ein erfolgreiches und gefreutes 2018 zu 

Gunsten unserer Hunde.  

 

Euer Präsident 

Walter Stoller 

 

 
Aufmerksame Zuhörer anlässlich 

der lehrreichen Züchtertagung. 

 

 

 

 

 

 

Gelernt ist gelernt..... 

 


